
Fragebogen zum Zweck der Beratung betreffend PANEON Tiernahrung

Achtung, zum besseren Verständnis, betrachten Sie folgende Videos, die grundsätzlich für Mensch und Tier gelten: 
Die häufigsten Ursachen: https://youtu.be/PvJkgsMFWTA Der typische Verlauf:  https://youtu.be/xilwZsDzcB4

PANEON Tiermenüs sind eine Vollnahrung, die in Tausenden Fällen wahre „Wunder“ vollbracht haben. Aber es sind 
keine Wunder sondern alleine die Folge der hochwertigen Erneuerung des Körpers durch äusserst gesunde Nahrung mit
einigen wichtigen natürlichen Zusätzen: 

PANEON kann für die Vollwertigkeit und damit die mögliche, erwünschte „hochwertige Erneuerung“ des Körpers nur 
dann garantieren, wenn auch die belohnungs- und Kauprodukte von PANEON verwendet werden und sonstige 
Belastung durch Fremdsubstanzen vermieden bzw. minimiert sind.
 
Die gesetzlichen Vorschriften betreffend Datenschutz erfordern folgende zusätzlichen Informationen, mit denen Sie sich 
einverstanden erklären, wenn Sie diese Fragen an uns zum Zweck der Beratung beantworten:

Die Angaben aus diesem Fragebogen dienen ausschließlich als Grundlage für diese Beratung und werden für keinen 
anderen Zweck gespeichert. Mit der Zusendung erklären Sie sich einverstanden, dass diese zum Zweck der Beratung 
in der PANEON GmbH gespeichert und den beratenden und betreuenden Personen, soweit für diesen Zweck nötig, 
zugänglich gemacht werden und Sie von PANEON auch gesundheits- bezogene Informationen erhalten dürfen. Sie 
können diese Zustimmung jederzeit widerrufen und die Löschung Ihrer Angaben verlangen. Die Daten werden streng 
vertraulich behandelt und sorgsam nach dem Stand der Technik verwahrt.

* Name: …...............................…..............................…...   * e-Mailadresse: …...............................….............................   

* Mobiltelefon: …...............................…..............................…...

* Tiername: …...............................…............... * Rasse: …...............................….... * Geb. Datum / Jahr: …..................

….........................................….........................................….........................................…...................................................

* Schulterhöhe cm: ….......................    Gewicht kg: …........................    erwünschtes Gewicht kg: …...................

* Lebensweise:  O Freigänger,  Ausgang ….….. mal täglich, Aktivitätsdauer täglich in Stunden: ….....................

* Anzahl Menschen im Haushalt: …........    * Anzahl Tiere im Haushalt …........    * Anzahl Tiere gleicher Art: …..........

* Stress? Ortswechsel? Kinder? Lärmbelastung? Schwere Krankheiten im Haushalt?

…...............................…..............................…..............................…...................................................................................

…...............................…..............................…..............................…...................................................................................

Ernährung, bisher:    O Trockenfutter,  O  Dose,  O Kochen, O Rohfütterung,  ca. Gramm am Tag: …...........................  

* Diagnostizierte Leiden, welche, wie lange schon

   Haut, Haare, Krallen, Gelenke, Sehnen, Bandscheiben: ................…..............................…..............................….........

   Verdauung, Unverträglichkeiten, Allergien, Autoimmun-Erkrankungen: ................…..............................…...............

   Niere, Leber, Schilddrüse, Bauchspeicheldrüse, Diabetes, Herz, Polypen, Zysten, Tumore, Krebs: 

   …..............................…..............................…..............................…..............................…..........................….................

* Medikamente: ................…..............................…..............................…..................... wie lange schon: ........................

* Ungezieferschutz: .....................................…....................................... Anzahl Impfungen der letzten 5 Jahre:..............

Anmerkungen: ................…..............................…..............................…..............................…...........................................

................…..............................…..............................…..............................…....................................................................

Die Antwort entweder als Scan oder einfach als Text per Mail senden an office@paneon.net , AGB: www.paneon.net
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